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Zusammenfassung

Umfeldveränderungen, die in den letzten Jahren dramatischere Formen denn je annahmen

und scheinbar keinen Stillstand kennen, fordern heute eine ungewöhnlich hohe Fähigkeit

und Bereitschaft zur Innovation. Viele Unternehmen klagen über zu hohe Kosten, zu lange

Durchlaufzeiten. Terminüberschreitungen und Qualitätsmängel in der Umsetzung von In

novationen und daher auch über einen nur unzureichend planbaren Fluss von Innovatio

nen. Diese Unternehmen stehen heute vor der Frage, wie die Trefferrate der Innovationen

massiv erhöht, die Durchlaufzeiten erheblich verkürzt werden können, wie Innovationen

planbarer werden und wie Transparenz über das Innovationsgeschehen im Unternehmen

geschaffen werden kann. Letztlich aber geht es um die Frage, wie die Zufälligkeit im Inno

vationsbereich durch Plan- und Steuerbarkeit ersetzt werden kann. Die etablierten Ent

wicklungsprozesse oder Strukturen scheinen oft den verschärften dynamischen

Umfeldbedingungen nicht mehr zu genügen. Die Schlüsselfrage, die mit dieser Arbeit zu
beantworteten versucht wird, beschäftigt sich deshalb damit, wie ein Innovations-Pro

zessmodell modelliert werden kann, um den unternehmensspezifischen Gegebenheiten in

nerhalb und ausserhalb des Unternehmens gerecht zu werden, um eine nachhaltige

Steigerung der Innovationsfähigkeit zu erzielen.

Im Konzept der Gestaltung des Innovations-Prozessmodells wird dem Zeitbedarf und Risi

ko, die mit der Abwicklung einer Innovation verbunden sind, hohe Aufmerksamkeit gewid

met. Der Zeitbedarf steht dabei in starker Abhängigkeit zum Abwicklungsrisiko, da dieser,

meist auf Grund mangelnder Planungsschärfe des inhärenten Entwicklungs- resp. Abwick

lungsrisiko in die Höhe getrieben wird. Das Konzept der vorliegenden Arbeit sieht deshalb

vor, Innovationen mit unterschiedlichem Abwicklungsrisikos, voneinander zu trennen, die

se in verschiedenen Innovationsprozessen abzuwickeln und in getrennten Portfolios zu pla

nen und steuern. Technologieentwicklungen beispielsweise weisen ein wesentlich höheres

Abwicklungsrisiko aufals beispielsweise eine Entwicklung einer Marktleisrung auf der Basis
beherrsch ter T echnologien.

Aufdem Grundkonzept der Unterteilung von Innovationsprojekten mit unterschiedlichem

Abwicklungsrisiko wurde im Rahmen dieser Arbeit ein generischer Innovationszyklus ent
wickelt, der sämtliche Innovationsaktivitäten, von der Erkennung von Opportunitäten bis

zur Initiierung von Folgeinnovationen, einbezieht. In diesem generischen Innovationszy

klus werden zudem sämtliche Innovationsprojekte, die bereits bearbeitet werden oder sich
erst in der Planungsphase befinden, koordiniert und gesteuert. Der entwickelte, generische
Innovationszyklus soll nicht als ein weiteres unspezifisches Rezept missverstanden werden,
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denn dieser dient als Ausgangspunkt für eine unternehmensspezifische Modellierung des

Innovations-Prozessmodells. Eine Vorgehensmethodik in fünf Schritten wurde entwickelt,

um einen strukturierten und nac~vollziehbarenWeg zur Modellierung des massgeschnei

derten Innovationsprozesses aufzuzeigen. In drei abschliessenden Fallbeispielen aus der Pra

xis werden die Überlegungen dieser Arbeit verifizierte. Alle drei Fallstudien haben gezeigt,

das - trotz des beschränkten Betrachtungszeitraums - eine Steigerung der Innovationsfähig

keit durch die Einführung des erarbeiteten Innovations-Prozessmodells zu verzeichnen ist.
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Summary

Faced with the dramatic changes in the market environment which are likely to increase fur

ther in the future, companies are heavily challenged by developing and enhancing outstan

ding innovativeness, which is characterized by the capacity of and readiness for innovation.

Companies often complain about high costs, too long through-put-times, missed deadlines

and poor quality of innovation implementation which makes the flow of innovations hard

to plan and predict.

T oday, these companies are confronted with the questions how to significantly increase the

quality of innovation implementation, how to shorten through-put-times and how to plan

innovations so that transparency within the company can be achieved. So, the ultimate que

stion is how to substitute fortuitousness in innovation by the systematic planning and regu

lation of innovation activities. The traditional development processes and structures do no

longer meet the requirements of the highly complex and dynamic market environment.

The key question this paper is focussing on and trying to answer is how innovation process

modelling can be proceeded in accordance with the company's conditions and internal and

external context so that a sustainable improvement in the company's innovativeness can be

achieved.

The present concept of innovation process modelling heavily takes into account the very

critical factors "time" and "risk". So, time is highly dependent from risk since the time nee

ded to successfully implement an innovation tremendously increases if inherent developing

and proceeding risks are inaccurately assessed and predicted. Therefore, the present concept

recommends to separate innovations according to their proceeding risks and, consequently,

to create different innovation processes and different portfolios to plan and regulate the in

novation activities. T 0 illustrate, developments in technology bear a significantly higher

proceeding risk than the development ofa market activity which is based on established and

mastered technologies.

Based on the above mentioned concept that innovation projects with different proceeding

risks are to be separated, this paper aims to create a generic innovation cyde which incorpo

rates all innovation activities, from the identification of opportunities to the initiation of

subsequent innovations. This generic innovation cyde also aims to co-ordinate and regulate

all innovation projects which are at the planning stage or have already been triggered. It
should not been understood as an additional unspecific "recipe" for innovation processes

but as a basis for cornpany-specific innovation process modelling.
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A five-step methodology has been developed to point out a systematic and strucrured way

of modelling a customized innovation process model. Finally, three case-srudies which have

been carried out in three compani.es ofdifferent size verify the findings and prove their prac

ticabiliry. All three case-studies clearly demonstrate that an improvement of innovativeness

could be achieved in spite of the limited time of observation.
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